
Peroxydation der Chromoverbindungen; 
von W. Munchot und 0. Will~elpns. 

Schtittelt man Chromoacetat rnit Alkohol und Luft, so 
entsteht eine betrachtliche Menge Aldehyd I). Die Chromoxydul- 
verbindungen activiren also den Luftsauerstoff; sie werden per- 
oxydirt. 

Welche Oxydationsstufe des Chroms entsteht dabei? 
Fiir das Operiren mit Chromoxydnlverbindunqen eignet sich 

viel besser a19 das essigsaure Salz, das von M o i s s a n  darge- 
stellte Oxalat 2) ,  welches in seinen Eigenschaften an Ferro- 
oxalat erinnert und in trockenem Zustande sehr bestandig ist. 
Seine Darstellung in solcher Reinheit, dass man es als 100 pro- 
centig der quantitativen Untersuchung zu Grunde legen konnte, 
ist gleichwohl sehr zeitraubend. Da nun der Oxydulgehalt doch 
hatte bestimmt werden miissen, haben wir uns begniigt zu er- 
mitteln, wie viel Sauerstoff das Praparat einerseits fiir sich 
allein , andererseits in  Gegenwart eines Acceptors absorbirte. 

Zur Bestimmung des Oxydulgehalts iibergossen wir das 
Oxalat im Nitrometer mit verdiinnter Salzsaure (ein Theil con- 
centrirte, zwei Theile Wasser). Es lost sich glatt zu einer 
blauen Fliissigkeit, welche durch Oxydation rasch griin wird. 

Bei der Zerlegung des Oxalats rnit starker Kalilauge ging 
die Absorption nur sehr langsam von statten und blieb schliess- 
lich fast stehen, langst ehe alles Oxydul verbraucht war. Dabei 
entstand ein dunkler Kiederschlag (vielleicht ein Oxyduloxyd). 

1,05 g Oxalat absorbirten mit Kalilauga bei funfstiindigem Schiitteln 
nur 3,2 ccm, 1,02 g dagegen mit Salzsaure zerlegt sofort 7,7 ccm. 

Als Acceptor diente wie friiher bei den Ferrolosungen 
eine concentrirte Kaliumarsenitlosung. Bringt man letztere mit 
dem Oxalat zusammen, so erhalt sie ein schmutzig dunkelgrilnes, 
.-~. .. 

M a n c h o t  nnd G l a s e r ,  Zeitschr. f. anorg. Chem. 27, 431. 
’) Ann. cldm. phys. [5] 26, 418 (1882). 
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Hierdurch ist bewiesen , dass Chromoverbindungen sich 
gegen Oxydantien qualitativ analog den Ferroverbindungen ver- 
halten, nhmlich primar in Superoxyde iibergefiihrt werden, nnd 
dass das durch freien Sauerstoff erzeugte Primaroxyd die 
Stufe CrO, besitzt. 

Nachtrag 
(aus dem Laboratorium der Sorbonne in Paris). 

Herr Prof. M o i s s a n  macht mich neuerdings freundlichst 
auf eine kurze Notizs) von ihm aufmerksam, derzufolge er 
durch Ueberleiten von Sauerstoff iiber Chromoxyd bei 440° - 
also von der Chromi-Stufe aus - eine Sutstanz erhalten hat, 
welche mit Salzsaure Chlor entwickelte und deren Zusammen- 
setzung sich der Formel CrO, naherte. 

’) Compt. rend. de 1’Acad. des sciences 90, 1359. 

(Geschlossen am 7. November 1902.) 
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